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Das Buch mit sieben Siegeln.
Studien zum literarischen Aufbau der Offenbarung Johannis.

Von W. Sattler in Holzwickede. .

II. Die Bücher der Werke und das Buch des Lebens1.
Zwei Kategorien von Büchern werden Apoc 2012 beim End-

gericht aufgeschlagen, die Bücher, in denen die Werke der Menschen
verzeichnet stehen — im folgenden kurz die Bücher der Werke ge-
nannt — und das Buch des Lebens mit den Namen derer, die ins
himmlische Jerusalem eingehen 2i.27 . »Mit Staunen« hat J. Weiß
bemerkt, wie die beiden einander ausschließenden Gedanken: Gericht
nach den Werken und freie Gnadenwahl hier nebeneinander gestellt
sind, ohne daß ein Widerspruch zwischen ihnen empfunden würde.
Die Erwähnung des Lebensbuches wird von diesem scharfsinnigen
Kritiker an den meisten Stellen dem Redaktor des Jahres 95 zu-
gewiesen, »der mit seinen Gemeinden dem letzten Kampf und dem
Tod ins Auge schaut und ein sehr lebhaftes Gefühl dafür hat, wie
wenig in dieser letzten Endkätastrophe das Wollen und Tun des
einzelnen bedeutet. Wer einer so dunklen Zukunft entgegenschaut,
dem wird die deterministische und fatalistische Stimmung näher
liegen: schließlich kommt es doch darauf an, ob Gott oins überhaupt
haben will« (J. Weiß, Schriften S. 156).

Mit dem schriftstellerischen Erzeugnis dieses anscheinend so
heterogene Elemente in sich vereinigenden Mannes, gleichviel zu-
nächst, welchem Zeitraum er angehört, beschäftigt sich die folgende
Studie, nicht mit den seinem Buch zugrunde liegenden Quellen-
schriften. Welche Rolle die Bücher der Werke und das Lebensbuch
in unserer Johannesapoc spielen, sei das im folgenden zu behandelnde
Problem.

- . I
Der erhöhte Christus kennt die guten und bösen Werke der

Menschen, wie sie — gewissermaßen als Credit und Debet — in
den Büchern der Werke verzeichnet stehen und wie sie am

1 Teü I s. ZNW 20, 231. Ich zitiere W, Boussets und H. Holtzmanns Erklärungen
der Apokalypse nur mit den tfaraen der Verfasser, »Boll. Offb.« ist F. Boll, Aus der
Offenbarung Johannis, 1914, .»J. Weiss' Forschungen« ist Job. Weiss, Die Offenbarung
des Johannes, 1904 = Forschungen z. Relig. u. Liter, d. A u. NX. Heft 3. Die Sigla
entsprechen den in H. Holtzmanns Erklärung der Apokalypse * 1908 S, IX f. enthaltenen
Vorschlägen. ^
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Tage des Weltgerichts in lückenlosem Zusammenhang offenbar
werden. Eine wie eindringliche Bußpredigt müßte es sein, wenn
der Weltrichter vor der Katastrophe seinen Gemeinden einen Ein-
blick in den Inhalt dieser Bücher gewährte! Vorzubereiten auf die
Parusie Christi, gehört ohne Zweifel mit zur Tendenz der Offenbarung
Johannis. Es.fragt sich, ob sie von jenem Mittel, ernste Buße und
zugleich seligen Trost zu wirken, Gebrauch macht

Sicherlich gehört unter anderem die Sieben-Leuchter-Vision
(c. i—3) mit den vom erhöhten Christus dem Seher in die Feder

' diktierten (2 L etc.) sieben Sendschreiben c. 2 L in diesen praktischen
Zusammenhang hinein. Fünf von diesen Billetten (an die Gemeinden
in Ephesos 2 2, Thyatira 2 18, Sardes 3 lf Philadelphia 3 8, Laodicea
3 15) beginnen geradezu mit der Wendung »ich weiß deine Werke*.
Die wohlgefälligen (solche fehlen in Laodicea) und die bösen Werke
(solche werden bei Smyrna und Philadelphia nicht erwähnt) stehen
sich in den Sendschreiben deutlich gegenüber als Credit und Debet,
letzteres mehrfach eingeleitet durch'»ich habe wider dich" 2 4. u. 2o
Es dürfte sich empfehlen, die Sendschreiben einmal unter diesem
Gesichtspunkt zu betrachten und — in einer Zeit, die weniger als
die unmittelbare Gegenwart unter der Raumnot zu leiden hat —
unter Kennzeichnung neutraler Bestandteile auf eine Credit- und
Debetkolumne übersichtlich zu verteilen.

Die sieben Sendschreiben geben das vorläufige Urteil des Richters
i 16 über die sieben Gemeinden und ihre wieder. Als ihr
Motto könnte 2 2» gelten: »alle Gemeinden sollen erkennen, daß ich
es bin, der Nieren und Herzen erforscht; und ich will euch geben,
einem jeglichen nach seinen Werken*. Die Erfüllung dieseV Weis-
sagung schildert 20 12: die Bücher der Werke werden geöffnet, und
es werden die Toten gerichtet nach dem, was in den Büchern ge-
schrieben steht gemäß ihren Werken. Wie auch das Verhältnis
zwischen dem Gedanken, daß über den Menschen sejne Werke ent-
scheiden, einerseits und der Prädestinationsidee anderseits anzusehen
sein mag — aus der vorstehenden, die Verteilung des positiven und
negativen Gehaltes hervorhebenden Obersicht über die Sendschreiben
ergibt sich als eine jedenfalls das Verhältnis zwischen c. 2 f. und 20
bequem feststellende Möglichkeit die Auffassung, daß die in «len
Büchern der Werke1 vorliegenden Protokolle (20 12) als Unterlag**
für den Wortlaut der Briefe zu gelten haben: auf G r u n d des

1 2 2. 5. 6. 19. 22. 23. 25 3 i. 2. 8. i5. Versiegelt hält Gott Hi 14 I7idie Mhscuteit
n Verwahrung, um sie, wenn das Maß voll ist, zu .ahnden; vgl. 21 iqtt. Dt 32 jt

iHos 13 i a.
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Befundes der Bücher der Werke dikt ier t Christus die
Sendschreiben; auf Grund * dieses Diktats ist der Apoc in der
Lage, den sieben Gemeinden das Urteil Christi über die gegenwärtige
(i 19 »was ist«) religiöse und sittliche Qualität ihres zu ver-
mitteln.

Die Nameti der »Sieger« stehen in dem ändern, nach der Toten-
auf erstehüng 20 12 geöffneten Buche verzeichnet, im Buch des Lebens, .
das im Unterschied von den Büchern der Werke innerhalb der Apoc
häufiger (35 13 8 17 8 21 27 20 16) erwähnt wird und dessen Inhalt
wir uns nunmehr näher zuzuwenden haben.

II.
Wer Greuel und Lüge übt, steht im Buch des Lebens nicht

verzeichnet 2 1 27; die Namen derer, die ihre Kleider beflecken, werden
ausgelöscht 3 4. 5. Daher ist vielleicht anzunehmen^ daß die auf die
144000 Jungfräulichen bezügliche gegenteilige Aussage 145: »in
ihrem Munde wurde kein Trug gefunden; denn sie sind fleckenlos«
die so Charakterisierten als ins Lebensbuch eingetragen kennzeichnen
soll. Dazu paßt eine andere Antithese. Die Anbeter der durch das
Tier 13 g repräsentierten Macht stehen nicht im Buch des Lebens
wohl aber demnach die in dem lieblichen Gegenbild 14 t f f . ge-
zeichneten 144000 treuen Christusverehrer, die nicht den Stempel
des Tieres 13 16 ff., sondern den Namen des Lamm es und seines
Vaters auf ihren Stirnen tragen. Die Anwärter auf das Lebens-
wasser 2i 6 22 1% 17 7 17 und auf das Lebensbrot (Manna) 2 17, auf
den Lebenskranz 2 10 und den Leben$baum2 2 7 22 2- 14, die Bürger
des himmlischen Jerusalem 21 27 (Is 4 s), die treuen Zeugen Christi,
z. B. Antipas 2 13, die Überwinder 2 7 etc., die ihre Kleider ge-
waschen haben im Blut des Lammes 7 14, die von den Menschen
144 und von der Erde 143 für Gott und das Lamm als Erstling-
schaft Erkauften — kurz, die durch die Versiegelung als Knechte

1 Bei der Aufzählung der Stämme fällt außer der Koordination von Manasse mit
Joseph statt mit Ephraim das Fehlen des in der Zählung I Chr 4—7 nicht ausdrücklich
genannten, wohl aber 7 J9 angedeuteten Stammes Dan auf (Num i ist Levi, Deut 33
Simeon ausgelassen). Die von Irenäus V 30, 2 vorausgesetzte Tradition, wonach aus dem
Stamme Dan der Antichrist hervorgehen soll, kann eigens für diese Stelle zurechtgemacht,
kann freilich anderseits dem Apoc auch bereits bekannt gewesen sein, wofür sich vielleicht
gehend machen läßt, daß der Apoc bei der Auf^ählung an erster Stelle den Stamm Juda
nennt, aus dem nach 5 (vgl. Gen 49 9) der Messias gekommen ist. Den modernen Er-
klärungsversuch, der Stamm Dan sei zur Zeit von Apoc ausgestorben gewesen, hat Holtz-
mann 449 mit Recht als »Ausrede« bezeichnet

* L. v. Sybel, Zu : ZNW 1921, S. 93*
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d. i. als Eigentum Gottes Beglaubigten 7 s wird man im Sinne der
Apoc als die anzusehen haben, deren Namen im Lebensbuch ge-
schrieben sind.

Die Beziehungen zwischen den 7 4_s und 14 iff. genannten 144000
sollen hier nicht n her untersucht werden. Auch was dort der Be-
griff Jungfr ulichkeit bedeutet, ist zun chst noch irrelevant. Allein
niemand wird die M glichkeit bestreiten wollen, da die angef hrten
Stellen beide mit dem Inhalt des Lebensbuches in Zusammenhang
stehen. 7 4'h rt (nicht: sieht) der Seher die Zahl. (nicht die Namen) der
Versiegelten aus allen St mmen Isreals, es sind 144000 insgesamt,
aus jedem Stamm 12 ooo. Wenn nun diese und jene 144 ooo, einerlei
ob sie identisch sind oder nicht, Im Buch des Lebens verzeichnet
stehen, so enthalten die Abschnitte 7 4_s und 14 r. 3_5 einen formalen
Auszug aus einem Namenregister, das im Himmel schriftlich existiert.
Die z. B. Hen 90 2o erkennbare Tradition, wonach die von dem
Herrn der Schafe ge ffneten B cher vorher versiegelt sind, wird
unserem Apoc nicht unbekannt geblieben sein. Auch unter diesem
Gesichtspunkt also w re das Buch des Lebens als versiegelt vor-
zustellen, versiegelt etwa mit dem Siegel des lebendigen Gottes, das
dem Engel 7 2 f. zur Versiegelung der Gottesknechte auf ihren
Stirnen dient.

Es liegt nahe, zwischen der Versiegelung der Knechte Gottes 7 8
und der Versiegelung des Lebensbuches eine gewollte Beziehung
anzunehmen: vielleicht ist jene Versiegelung nach Is 8 t6 zu deuten;
σφραγίζειν steht Apoc 20 % in seiner eigentlichen Bedeutung (mit einem
Siegel versehen = κατασφραγίζειν 5 t), in bertragenem Sinne 7 s t.
(beglaubigen, mit einem Erkennungszeichen versehen, vgl. Joh 6 27)
und 10 4 22 10 (geheim halten, vgl. Dn 12 4. 0).

In der Komposition der Apoc bildet aber bekanntlich ein ver -
siegeltes Buch einen integrierenden Bestandteil; das f nfte Ka-
pitel, dem Bousset 263 mit Recht eine »zentrale Bedeutung im Prag-
matismus des Ganzen« zuschreibt, schildert, wie der Thronende in
oder auf seiner rechten Hand ein mit sieben Siegeln versiegeltes,
ber und ber mit Schriftzeichen beschriebenes Buch hellt. Niemand

im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde ist w rdig, das
Buch zu ffnen noch Einblick zu nehmen, eine Tatsache, die dem
Seher zu lautem Weinen Anla gibt, bis ihn einer der 24 ltesten
besehwich tigt mit dem Hinweis, berwunden (vgl. 2 7 utw. 3 5 ) habe
der L we aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, »und zwar mit
dem Zweck und Erfolge« (Holtzmann 442), das Buch und seine
sieben Siegel zu ffnen. Das geschlachtete Lamm nimmt darauf
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das Buch aus der Hand des Thronenden in Empfang, und der Seher
hört die vier Wesen und die 24 Ältesten," zum Preise des Lammes
ein neues Lied singen, in dem die Ursache der Würdigkeit, das
Buch zu öffnen, in nahe Beziehung gestellt wird ( ) zu dem
Öffnungsakt selbst (59f.):

»Würdig bist du, zu nehmen das Buch und seine Siegel zu
öffnen; denn du wurdest geschlachtet und hast für Gott erkauft1

durch dein Blut aus allen Stämmen und Zungen und Völkern und
Nationen und hast sie gemacht für unsern Gott2 zu einem Königtum
und Priestern, und sie werden herrschen auf der Erde«.

Nicht selten stehen die Lobgesänge der Apoc mit dem Gang
der Handlung, sei es rekapitulierend, sei es vorausdeutend, in innerem
Zusammenhang, so z.-B, beim Sieg Michaels über den Drachen
12 10—129 beim Sturz der; Hure Babel 191 ff.; QÜ.; beim Schall der
siebenten Posaune n 15 (Bousset 261 sieht übrigens n 17 '

, . . . als Refrain zu 5 13 an). Sollte nicht auch
zwischen dem der Öffnung der sieben Siegel voraüfgehenden Lob-
gesang und dem Inhalt des versiegelten Buches eine erkennbare
Beziehung beabsichtigt sein? Dies »neue Lied« der vier Wesen und
der 24 Ältesten, vor denen 14 s die 144000 Gefolgsleute des Lammes
ihrerseits, gewissermaßen respondierend, ein neues Lied singen, handelt
vom Erlösungswerke des Lammes und von den dadurch zu Gottes
Eigentum Erkauften (vgl. 143 f.). Die Folgerung wird nicht zu kühn
sein, daß das Buch mit sieben Siegeln für den Apoc letzter Hand
die Namen dieser Gottesknechte enthält, daß es, mit ändern Worten,
das himmlische Verzeichnis der mit dem Siegel Gottes Versiegelten
7 8, also das Buch des Lebens ist.

III.
Was man bisher so .oft als crux interpretum empfunden hat,

daß nämlich 133 und 21 27 das Lebensbuch ausdrücklich zu dem
(geschlachteten) Lamm in Beziehung gesetzt wird, ist nun plötzlich
nicht bloß an sich durchaus verständlich, sondern sogar zum vollen
Verständnis des Gesamtaufbaus der Apoc fast unentbehrlich. An
jenen beiden Stellen sieht man sich ja durch das »Lebensbuch des
(geschlachteten) Lammes« an das neue Lied 5 9 zum Preise des
Lammes erinnert, das allein würdig ist, das vers iege l teBuch
in Empfang zu nehmen und zu öffnen. Durch die eindrucksvolle

2 Vgl. 14 e f., wo dasselbe von den 144000 gesagt wird, die mit dem Lamm auf
dem Berge Zion stehen.

f Als Merkmal derer, die Gottes Eigentum sind, erscheint / die Versiegelung.
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Szene der feierlichen berreichung des versiegelten Buches und
speziell durch das schwer verstellbare Bild des das βιβλίον in
Empfang nehmenden Lammes 5 7 wird die ausf hrliche Benennung
το βιβλίον της ζωής t o α ρ ν ί ο ο (του έσφαγμ,ένου) als durch den Gang
der Handlung motiviert, mithin als innerlich berechtigt gleichsam
illustrativ vorbereitet Dann liegt aber auch kein zwingender Grund
mehr vor, die 133 und 21 2? an das sonst viermal (35 17 8 20 12.15)
absolut stehen de »Lebensbuch« angeschlossenen entscheidenden Worte
τοο άρνίοο (του έσφ.) mit Bousset 364 als »herzlich ungeschickte Glosse
eines Abschreibers« zu streichen. Anderseits nju die naheliegende
Frage, ob in der jetzt nicht mehr st renden, sondern als Anhalts-
punkt f r eine genaue Analyse im Gegenteil hoch willkommenen,
N herbestimmung vielmehr die Hand des Endredaktors erkennbar
werde, hier vorl ufig auf sich beruhen bleiben: sollte sich jener Zu-
satz als wirklich vom Apoc letzter Hand stammend zweifellos er-
weisen lassen, so w rde damit allerdings ein wichtiges Indizium f r
die Kompositionstechnik dieses Mannes und zugleich eine neue St tze
der oben entwickelten Auffassung gewonnen sein.

Jedenfalls erscheint es unserer der Methode des Apoc und dem
Geist und Aufbau seines Buches durchaus entsprechenden Hypothese
gegen ber als reine Willk r, das Buch mit sieben Siegeln als das
»Schicksalsbuch« oder »Zukunftsbuch« zu erkl ren, als »das Buch
der g ttlichen Ratschl sse und Ordnungen ber die Zukunft des
g ttlichen- Reiches« (L cke 182), und seinen Inhalt in den auf die

ffnung der Siegel jedesmal folgenden Ereignissen zu finden *.
Ist man doch sogar nicht zur ckgeschreckt vor der Annahme,

da die apokalyptischen Reiter — auch die mit den drei letzten
Siegeln verbundenen Ereignisse? — als aus dem Buch selbst hervor-
brechend anzusehen seien. Allein sowenig die auf die Entleerung

1 Bei Gunkel, Forschungen S. 60f., liest man: »Wenn die Siegel des Buches ge-
ffnet werden, dann geschieht das, was im Buche steht. Wird das Buch nicht ge ffnet,

so wird das Ende der Welt nicht kommen«. Aber aus dem Z u s a m m e n h a n g der
Apoc (wie Gunkel vorgibt) l t sich diese Annahme so wenig erweisen wie die andere,
wonach man in dem versiegelten Buch, »kraft dessen das Ende kommt, das niemand zu

ffnen Gewalt hat«, ein Zauberbuch zu sehen habe. Es kommt hinzu, da keiner von
beiden Erkl rungsversuchen im Verst ndnis des Textzusammenhangs irgendwie weiterhilft.
Wohl aber k nnten die Zaubervorstellungen der synkrelistischen Religionen jener Zeit an
einer anderen Stelle.der Apoc gute exegetische Dienste leisten, n mlich bei der Erkl rung
einiger bisher nicht gen gend aufgehellten Formeln in den Sendschreiben c. 2 f. Der
Antithese, da , w hrend die »eigentlicbec Apoc nur geringe St cke von spezifisch christ-
lichem Charakter enthalte, die Sendschreiben »christlicher Art« seien (Gunkel, Forschungen
S. 39), kann ich in dieser Form nicht zustimmen.

r o. 4. IQ»*
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der Schalen folgenden Plagen in den Schalen, die durch die Trom-
petensignale eingeleiteten Fakta in den Trompeten enthalten sind
oder aus ihnen hervorgehen, so wenig sind die auf die Lösung der
Siegel folgenden Visionen mit dem Inhalt des Buches identisch.

Daß also das Schicksal der Welt in dem versiegelten Buch ge-
schrieben stöbe, ist nicht minder eine Verlegenheitsauskunft, als die
an sich schon höchst unwahrscheinliche Vermutung, die 8 ^ sei
das von den sieben Siegeln behütete Geheimnis; immerhin liegt dieser
letzteren Hypothese die durchaus richtige Beobachtung zugrunde,
daß sich der Inhalt des Buches erst nach der vollständigen Ent-
siegelung erschließt.

IV1.
Während dergleichen seltsame, hier wenigstens zum Teil erwähnte

Deutungen mehr oder weniger in der Luft schweben, ist die der
Komposition der uns vorliegenden Apoc sich lückenlos einfügende
Iden t i f i z i e rung des versiegelten Buches mit dem Buch
des Lebens vorzüglich geeignet, auch manche Einzelzüge neu zu
beleuchten.

Der Seher weint 5 4, denn was hilft es, daß sein und seiner
Mitchristen Name im Buch des Lebens steht, ,wenn niemand es
öffnen und damit seinen Inhalt realisierbar machen kann ? Nicht der
Umstand, daß der Inhalt des Buches nicht zu erfahren war (Holtz-
mann 442), ist somit die tiefste Ursache seiner Betrübnis, sondern
die Befürchtung, daß die von Grundlegung der Welt her 13 8 17 8
erfolgte Eintragung in das Lebensbuch unwirksam bleiben könnte.
Weil das Buch 7 4 noch nicht völlig entsiegelt ist (vgl. 5 8 f.), kann
der Seher die Zahl der Versiegelten nur hören (9 16 ist die Notiz
>ich hörte ihre Zahl« in der ungeheuren Menge der Reiterscharen
begründet). Die Überfülle der in dem Buch enthaltenen Namen
kommt 5 t darin zum Ausdruck, daß es nicht bloß inwendig, sondern
auch auswendig (BP) bzw. auf der Rückseite (A) beschrieben ist.
Keinesfalls wird man gegen die Identifizierung des Lebensbuches
mit dem siebenfach versiegelten Buch den Einwand erheben wollen,
es sei unmöglich, in einem versiegelten Buch Namen auszulöschen
3 5 ; ein solches Bedenken würde noch weniger Gewicht haben als
z. B. die Frage, ob man denn eine Buchrolle essen könne 10 10, ja
es würde für den Apoc'nach Gen i8u überhaupt nicht existieren.
Nicht minder unberechtigt wäre die Forderung, der Apoc hätte eine

1 Zu den folgenden Ausführungen vergleiche man, um Übereinstimmung und Gegensatz
in erkennen, die von Th. Birt, Das antike Buchwesen, 1882, S. 506 entwickelte Ansicht,

Zeitschr. f. d. neutest. Wiss. 21. Band 1922. 4
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derartige Auffassung des Buches mit sieben Siegeln irgendwie aus-
drücklich andeuten müssen; was der Apoc alles der Kombinations-
gabe des Lesers überläßt, ist doch 'z. B. aus den übrigen in der
Apoc enthaltenen gewollten Mysterien wie 1313 12 i ff. 7 deutlich
genug zu ersehen. Man könnte sich schließlich noch wundern über
die eigentümliche Einführungsformel 20 12 : Und ein anderes Buch
wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. „Spricht man so von
einem Buch, dem im Zusammenhang vorher eine so wichtige Stellung
ein geräumt "war P1 Allein erstens ist ja gerade das Lebensbuch
speziell unter diesem seinem Namen in der Apoc schon vorher mehr-
fach erwähnt worden ; und dann erscheint eben die geheimnisvolle
Einführungsformel besonders geeignet, auf das geheimnisvolle
Buch 5 zurückzuweisen und dadurch für nachdenkliche Leser
(solchen gilt ja auch beispielsweise 13 18 ) den Schleier
zu lüften. In der Komposition der Apoc folgt auf die sieben Send-
schreiben, denen, wie wir gesehen haben, ein Auszug aus den Büchern
der Werke zugrunde liegt, das Buch mit sieben Siegeln. Man wird
nicht umhin können, es als bewußte Symmetrie anzusehen, wenn
ganz analog bei der Schilderung des Jüngsten Gerichts 20 12 zuerst
von der Öffnung der Bücher der Werke berichtet wird, dann von
der definitiven Öffnung des vorher nach und nach entsiegelten
Lebensbuches.

V.
Der Inhalt des Buches, sagten wir, kann erst eingesehen werden

(5 3 f.)» wenn alle sieben Siegel gelöst sind. Bei dieser Auffassung
ist es möglich, von den komplizierten Konstruktionen abzusehen, die
man bezüglich der äußeren Gestalt des Buches gemacht hat. Es
braucht weder aus sieben Membranen zu bestehen, von denen jede
.besonders versiegelt ist (Spitta 281), noch als Ganzes in der Weise
mehrfach versiegelt und verschnürt zu sein, daß es mit dem Bruch
je eines Verschlusses Stück für Stück aufgerollt werden kann (vgl.
Holtzmann 442). Allerdings erwartet man, falls nicht schon der
fortschreitenden Siegelöffnung ein Fortschritt in der Enthüllung des
Inhalts (vgl. Zahn II 599 f.) entsprechen soll, nach der Ablösung des
siebenten Siegels als dem Hauptakt die Eröffnung des Buches selbst
(Bousset 255). Nur würde es unrichtig sein, diesen Akt schon in

l~Dles Bedenken, daß das Buch des Lebens ohne allen Zusammenhang mit dem
versiegelten Buch vorkomme, hat, wie ich nachträglich sehe, Schleiennacber veranlaßt,
die Identifizierung beider für unbegründet zu halten. Allerdings sieht sich Scbleiermacher
infolgedessen zu dem Eingeständnis genötigt, es mangle an jeder Handhabe zur Erklärung
des Buches. Sä mtl. Werke I S S . 459 f.
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unmittelbarem Zusammenhang mit der Siegelvision selbst zu postu-
lieren. Für die Komposition der Apoc ist es vielmehr charakteristisch,
daß sich gerade da, wo die Katastrophe anscheinend unmittelbar
bevorsteht, retardierende Momente (8 2 10. n etc.) mehrfach ein-
schieben. Unter diesem Gesichtspunkt ist z. B. auch das halbstündige
Schweigen im· Himmel 8 ± zu werten. »Wer diesen Zug der Dar-
stellung wirklich nachempfindet -*- man denke sich diese atem-
beklemmende, andauernde, schier endlose Stille — , der wird zugeben :
stärker kann. die furchtbare Spannung und Feierlichkeit dieses Mo-
ments nicht betont werden. Wenn das siebente Siegel geöffnet sein
wird, kann nichts andres erwartet werden als die Tes taments -
vollstreckung.« So unter Hinweis auf die Bedeutung des Be-
griffs für die Sprache und Denkweise des Urchristentums
J. Weiß (Schriften 120), der mit Zahn u, a erkannt hat, .daß für das
antike Laien Verständnis das durch die sieben Siegel als
ein den gesetzlichen Vorschriften entsprechendes uneröffnetes Testa-
ment gekennzeichnet ist1.

Eine Testamentsurkunde mußte, um die Feststellung der Identität
zu ermöglichen, von sieben Zeugen mit ihren Siegeln verschlossen
werden. Wer dem Prätor eine offenbare Testamentsurkunde, ein
auf den Schnüren- mit sieben Siegeln versiegeltes sog. prätorisches
Testament, vorlegte, dem wurde die bonorum possessio secundum
tabulas zugesprochen, Cic. Verr: act. II, Hb. I 115 ff. 123 f. Inhalt
des Testaments war in erster Linie die institutio heredis, wozu sich
gegebenenfalls die substitutio eines heres secundus und etwaiger
weiterer Erben gesellte. Während nach dem alten Recht nur die
Agnaten erbberechtigt waren, wurden in späterer Zeit auch die
Cognaten zur Erbschaft zugelassen. Cäsar (b. g. I 39, 5) berichtet
als Symptom der Furcht seiner Soldaten vor den Germanen: vulgo
totis castris testamenta obsignabantur; die Versiegelung ist beim
Aufsetzen eines Testaments der letzte Akt.

Zwischen den Testamentsbestimmungen des römischen Rechts
und verschiedenen Einzelheiten aus der Johannesapoc bestehen nähere,
bisher nicht beachtete Beziehungen. In diesem Zusammenhang kommt
es jedoch nur auf e inen Punkt an, auf die Tatsache, daß als Haupt-
inhalt eines Testaments die Erbeinsetzung zu gelten hat 2. Im Fall

1 VgL Zahn II S. 591 f.; J· Weiß Forschungen, S. 58 f.
* In diesem Hauptpunkt kann natürlich kein Unterschied zwischen dem Testament

Gottes und einem menschlichen Testament bestehen. Es ist daher irreführend, wenn
J. Weiß (Forschungen S. 59) dekretiert, der Inhalt des Testamentes Gottes könne nur
die Vol lendung, das Gericht und das Heil der Endzeit sein, Eine so allgemeine
Formulierung verschleiert nur den wirklich entscheidenden Funkt.
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einer substitutio mehrerer weiterer Erben enthält also das Testament
— wie das'Buch deis Lebens — ein Namenregister. Der Apoc
will das mit dem s iebenfach versiegelten Buch 5 L
ident i sche Lebej isbuch als Testament Gottes a u f g e f a ß t
wissen. Am Gerichtstage wird sich zeigen, daß der Inhalt des
Testaments dem Befund der Bücher der Werke genau entspricht.
So ist es zu verstehen, wenn 2012, an einem Angelpunkt in der
Komposition der Apoc, beide Arten von Büchern gleichzeitig auf-
geschlagen "werden: die Bücher der Werke (vgl. 1413), aus denen
den sieben Gemeinden in den Sendschreiben c. 2 f. ein Auszug mit-
geteilt war, und das Buch des Lebens, dessen Öffnung nach Lösung
der sieben Siegel schon seit 8 x in Aussicht stand. Das Erlösungs-
werk des Lammes ist die Vorbedingung der Entsiegelung des Lebens-
buches; diese wiederum muß dem großen.Moment vorhergehen, wo
das Buch aufgeschlagen wird. Der Tag des Endgerichts ist
d a n n der Tag der Tes tamen t svo l l s t r eckung .

Unter dem Bild eines im Himmel aufbewahrten Erbes wird ja
das Heil der messianischen Zukunft auch sonst häufig dargestellt
(z. B. i Pt i 4); wichtig ist aber, daß diese Vorstellung für den Apoc
keineswegs nur postuliert zur werden braucht, sondern ausdrücklich
belegt ist: »wer überwindet, soll dies erben« 21 7. Es verdient in
diesem Zusammenhang besondere Hervorhebung, daß gerade hier
der aus den Refrains der sieben Sendschreiben bekannte Ausdruck
»Sieger« wiederkehrt: die Namen der Sieger stehen im Buch des
Lebens (vgl. 3 5). Während den Feigen, den vom Glauben Ab-
gefallenen, den mit Greuel Befleckten, den Mördern, Buhlern, Zaube-
rern, Götzendienern und Lügnern ihr »Teil« bereitet ist in dem See,
der in Feuer und Schwefel brennt — das ist der zweite Tod — ist
das Erbteil der Sieger das himmlische Jerusalem, in dem (22 t f.) die
Wasserquelle des Lebens sprudelt 212f. 6-

VI.
Damit löst sich die eingangs angedeutete, von J. Weiß besonders

stark empfundene Schwierigkeit, daß Gericht nach den Werken und
freie Gnadenwahl hier unmittelbar nebeneinander erscheinen. Wenn
in der Endgerichtsszene 20 12 das Lebensbuch neben den Büchern
erwähnt wird, in denen die Taten der Menschen verzeichnet stehen,
so kann trotzdem weder von einer sachlichen noch von einer for-
mellen Konkurrenz zwischen der deterministischen und der ethischen
Anschauung in dem Sinne die Rede sein, daß die eine durch die
andere ausgeschlossen wäre: die Vorstellung vom Lebensbuch, als
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deren Heimat J. Weiß die Tierapokalypse (vgl. 13 3) ansieht und die
20 12 angeblich unverkennbar· »aus dem Rhythmus des Ganzen heraus-
fällt« (Weiß, Forschungen S. 104), ist in Wirklichkeit die akzen-
tuierte Note wie in der Harmonie so im Rhythmus des Ganzen.
Ein im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt her aufge-
schriebener Nanie Jcann ausgelöscht werden, und zwar dann, wenn
die Werke dem Christenstande nicht entsprechen 3 5 ; von Werk-
gerechtigkeit aber im Gegensatz zur Gnaden wähl ist auch 20 12
nicht die Rede.

Es ist ein Verdienst von Gunkel, des um die Auslegung der
Apoc so hoch.verdienten Mannes, auch für die Erklärung des ver-
siegelten Buches energischer die Forderung erhoben zu haben, daß
sie aus dem Zusammenhang der Apoc heraus erfolgen müsse. Der
hier vorgetragene Lösungsversuch erhebt weiter keinen Anspruch,
als den, die konsequente Durchführung dieses methodischen Finger-
zeigs an einem für das Verständnis der Apoc allerdings entscheiden-
den Punkte zu sein. Inwieweit unsere Ergebnisse den Anspruch
erheben dürfen, wohlbegründet zu sein, wird sich entscheiden, wenn
erst die mannigfaltigen, teilweise hier angedeuteten, von Bousset in
seinem Kommentar in reicher Fülle aufgeworfenen, bisher ungelösten
Probleme ernsthaft in Angriff genommen sind.

Jedenfalls läßt sich trotz aller Wiederholungen und fremdartiger
Gebilde ein sinnvoller Zusammenhang innerhalb unserer Apoc nicht
mehr leugnen: die den Fortschritt der Handlung bedingenden Be-
ziehungen zwischen den Büchern der Werke und dem Lebensbuch,
wie sie unsere Studie aufgezeigt hat, bestätigen die Beobachtung,
daß in der Tat — mit Jülicher zu reden — »der Architekt des Ganzen
für uns eine lebendige Persönlichkeit ist und daß nicht eine armselige
Kompilation vor uns steht, sondern ein festgefügtes (Gebäude«.

[Abgeschlossen am 25. November 1921.]

Ein Wendepunkt in Augustins Entwicklung.
Von Max Wund t in Jena.

Man hat neuerdings von »drei Bekehrungen« Augustins geredet1.
Ich lasse dahingestellt, ob dieser Ausdruck ganz glücklich gewählt
ist. Sicher ist jedenfalls, daß Augustin uns in seinen Konfessionen
von drei entscheidenden Wendepunkten seiner. Entwicklung berichtet,
die durch den Einfluß von Ciceros Hortensius, den Einfluß der Neu-

1 Hamack-Ehnmg, Beiträge zur Kirchengescbichte, 1921, S, 195 f.
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